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II. Natwgeschichte imd Pharma- 
kognosie. 

Ueber ein in einem alten hellenischen Grabe anf- 
gefundenes Silbergefiiss und iiber eine schwarze 

Sehminke ; 
von 

Dr. X. Landerer. 
- 

In den alten hellenischen Grabern wurden und wer- 
den noch jetzt neben andern Gegenstanden auch goldene 
Geschmeide aufgefunden, woraus hervorgeht, dass die 
Frauen sich solcher als Schmuckgegenstande wahrend 
ihres Lebens bedienten. Es finden sich Ohrgehange, 
Halsverzierungen , Armbander, Bracelets, Kopfschmuck 
und sogar Goldfaden, die einem aus Goldfiiden gewebten 
Schleier angehort haben diirften. Auf dem Kopfe einer 
Frau fand sich ein Kranz, der aus lauter Goldbliittern 
bestand, und man konnte die Furchen und Eindriicke 
der Blattnerven, die darch eine Presse hervorgebracht 
waren, sehen. Goldene Ringe mit Edelsteinen, die aus 
Achat, Onyx, Sardonix, Opal bestanden, finden sich noch 
heutzutage, weniger in Athen, als in dem reicheren Ko- 
rinth, wo der LUXUS sich auf der.hochsten Stufe befand. 
Hochst selten jedoch finden sich Gegenstande aus Silbtir, 
mit Ausnahrne von Miinzen. Im Fall dieselben auch exi- 
stirten, worm nicht zu zweifeln ist, indem das Silber 
wegen seines Glanzes das Lieblingsmetall der Alten war, 
so ist es tvahrscheinlich durch die Nachlassigkeit Des- 
jenigen, der die Ausgrabungen anstellte, zu Grunde ge- 
gangen, da sie keinen Glanz niehr zeigten, nicht beriick- 
sichtigt worden, wie nachstehender Fall beweisen diirfte. 
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In  eineni alten Grabe wurcten eine RiIeiige Thon- 
gefasse aufgefunden und m einein derselben ein C;ef&ss, 
welches die Form eines kleinen Bechers, Cyath~cs genannt, 
besass. Dieses Gefass, das keine Spur eines Metallgehal- 
tes zeigte, und nicht den geringsten Glans hatte, sah 
aus, als Qb es aus eirier weissenThonmasse gefertigt sei. 
Dasselbe war, als es aus dem Grabe genommen wurde, 
wobei ich selbst gegenwartig war, gmuweiss, nahni aber 
schon nach mehreren Stunden eine v i o l e t t e  und nnch 
einigen Tagen ein dunkel-schwarAbraune Farbe an. Die- 
ser sonderbare Farbenwechsel blieb im ersten Augen- 
blicke eine unerkliirliche Erscheinung. Da ich keinen 
Stoff kannte oder mir denken konnte,+der einer solchen 
Farbenveranderung unterworfen ist, rnit Ausnahme des 
Chlorsilbers, so kam i'ch auf den Uedanken, ob das Ge- 
fass nicht ein silbernes gewesen sein diirfte. Zugleicli 
war dasselbe sehr miirbe und zerbrechlich, so dass es 
durch das Beriihren und das Hin- und Hergeben von 
Hand zu Hand zerbrockelte. Ein Theil dieses Gefasses 
wurde rnit kaustiscliem Ammoniak in Digestion gesetzt 
und dadurch eine Chlorsilberlosung in Ammoniak erhal- 
ten, aus der sich durch Kupfer und Zink metallisches 
Silber darstellen liess ; auch durch anclere Reagenticn 
licss sich die Gegenwart des Silbers ausser Zweifel stel- 
len, so dass dieses Gefiiss ein s i l b e r n e s  gewesen war. 
Von Kupfer liess sich keine Spur darin auffinden. 

Was nun die Umwandlung dieses aus metallischem 
Silber getriebenen Gefasses in Chlorsilber und Silber- 
osyd betrifft, so durfte auch diese nicht so schwer zu 
erklaren sein, wenn man in Betracht zieht, dass diescs 
Gefass wenigstens 2000 Jahre lang in dem Grabe gele- 
gen hatte, und unterirdische und Regen-Wasser, welche 
in dem Erdreiche Chlor- und andere Salzverbindungen 
auflosen, in diesem nur wenige Fuss unter dem Erdboden 
befindlichen, nur mit Stein- oder Marmorplatten bedeclr- 
ten Grabe damit inBeriihrung kommen und so eine Zer- 
setzung dieser Salze bewirkt wird. 
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Das Auffinden dieses Gefasses gehort zu den griiss- 
ten archaologischen Seltenheiten. 

Vor einiger Zeit wurde auch ein schwareer, mehr 
grauer Uriffel aufgefunden, welcher, da sich noch andere 
zur Cosmetik dienende G egenstande in demselben Grabe 
fanden, wahrscheinlich eum Schwarzen der Angenbrauen 
der Damen benutzt wurden. Als schwarzfarbender Be- 
standtheil zeigte sich Kohle mit Schwefelantimon, das 
sich mit Gewissheit nachweisen liess. Dass die alten 
Hellenen dieses Metall kannten, ohne jedoch zu wissen, 
woher dasselbe gebracht wurde, geht aus dem griechi- 
schen Namen desselben, Sttmmi, hervor, indem man das 
Schwarafarben der Augenbrauen Stirnmiasma nannte. 

Vor vielen Jahren wurde in Sparta, am Fume des 
Dlenelaus -Gebirges, ein Grab aufgefunden und in einem 
kleinen Gefasse ein solches Schminkmittel, welches aus 
Sb + S bestand. - 

Notizen zu Volksheilmitteln im Orient ; 
von 

D e m s e 1 b en .  
- 

Die Kinderlosigkeit ist im Oriente eine Qua1 fur 
die Frauen, die sich Kinder wiinschen, zudem da es 
in1 griechischen Ritus Gebete und Wiinsche giebt, urn 
den Neuvermahlten Nachkommen zu erbitten. Es giebt 
auch Gebete, die von den Geistlichen fur kinderlose 
Frauen gebetet werden. Aus diesen Grunden und 
den im Orient herrschenden Vorurtheilen nehmen solche 
Frauen zu einer Meuge von Heil- und Geheimmitteln ihre 
Zuflncht. Namentlich sind es Hebammen und alte em- 
pirische Aerzte, die diesen Frauen Pessarien empfehlen, 
welche oft Bus den reizendsten und giftigsten Substanzen 
zusammengesetzt werden. Seit einigen Jahren sind meh- 
rere Frauen gestorben, die zu solchen Mitteln ihre Zu- 
flucht nahmen. Dieser Missbrauch komnit heutzutage 


